
SCHWARZKÜMMELÖL –  

Ein Geheimtipp bei Schwangerschaftsbeschwerden 

 

Bei Schwarzkümmel handelt es sich um die Samen des Hahnenfußgewächses Nigella sativa 

L, das in der Türkei, in Syrien, Ägypten und in Österreich angebaut wird. Der Geschmack der 

Samen erinnert an Sesam. Aufgrund seiner wertvollen Inhaltsstoffe wird der Schwarzkümmel 

zur Linderung zahlreicher Beschwerden eingesetzt. In den Samen sind vor allem wertvolle 

Ölsäuren, Nigellin, ätherische Öle, Eiweiß, Vitamine, Mineralstoffe und sekundäre 

Pflanzeninhaltsstoffe enthalten. 

In der Naturheilkunde wird der Schwarzkümmel aufgrund seiner stoffwechselanregenden, 

magenwirksamen, cholesterinsenkenden, antioxidativen und krampflösenden Eigenschaften 

besonders zur Linderung bei Allergien und Psoriasis, aber auch bei Verdauungsproblemen 

und zur Regulation des Immunsystems eingesetzt. 

Besonders auch bei Menstruationsbeschwerden oder in der Schwangerschaft findet der 

Schwarzkümmel als Geheimtipp gegen Frauenleiden Verwendung. Neben der allgemeinen 

Regulation des Immunsystems kommen hier vor allem die krampflösenden Eigenschaften 

zum Einsatz. Auch Verdauungsprobleme während der Schwangerschaft können mit 

Schwarzkümmel positiv beeinflusst werden. Ein bewährtes Rezept bei 

Schwangerschaftsbeschwerden bietet die Kombination des Schwarzkümmels mit Anis und 

Honig. Es werden 3 Tage lang je 1 Glas Anis-Tee mit einem Teelöffel Schwarzkümmelöl und 

etwas Honig getrunken. Dieses naturheilkundliche Rezept lindert Menstruationsbeschwerden 

und Schwangerschaftsleiden. Eine weitere wichtige Anwendung findet der Schwarzkümmel 

auch in seiner milchfördernden Wirkung. Durch seinen Anteil an bestimmten ätherischen 

Ölen wird der Milchfluss der Frau gefördert. 

Trotz der wertvollen positiven Eigenschaften und der zahlreichen Möglichkeiten, welche die 

Anwendung von Schwarzkümmel bei Schwangerschaftsbeschwerden bietet, sollte ein 

erfahrener Arzt und die Hebamme die Einnahme konsequent überwachen. Auch die 

Beobachtung des eigenen Körpers spielt eine große Rolle. 

Der Schwarzkümmel wird in Form von Ölen oder auch in Kapselform angeboten. Es ist sehr 

wichtig, ein hochwertiges Produkt zu wählen. In der Apotheke ist Schwarzkümmel als Samen, 

Öl oder in Kapselform in hervorragender Qualität erhältlich. Wichtig bei der Beurteilung der 

Qualität des Schwarzkümmels sind folgende Kriterien: Bei Verwendung von 

Schwarzkümmelöl sollte die Herstellung mit Hilfe einer Kaltpressung erfolgt sein. Es sollte 

außerdem davon abgesehen werden, Mischöle zu verwenden. Besonders die reinen Öle sind 

für ihre vielen positiven Eigenschaften bekannt. Besonders qualitativ hochwertig sind die 

kaltgepressten Öle aus ägyptischen Schwarzkümmelölsamen. 

Schwarzkümmel zählt heute zu den beliebtesten Naturmitteln in der alternativen Heilkunde. 

Wenn auf ein qualitativ hochwertiges Produkt zurückgegriffen wird und insebsondere in der 

Schwangerschaft unter der Einnahme eine ärztliche Beobachtung erfolgt, können mit den 

Natursamen hervorragende Resultate erzielt werden. 
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